Klimaheld:innen gesucht: Klimavolksbegehren startet wieder
durch
Nach dem historischen Erfolg im März meldet sich das Klimavolksbegehren jetzt mit
neuem Fokus zurück. Alle Interessierten sind eingeladen, beim virtuellen
Kennenlernen am 22.06. dabei zu sein und sich gemeinsam mit dem Team des
Klimavolksbegehrens für eine lebenswerte Zukunft für alle einzusetzen.
Wien, 17. Juni 2021
Zukünftig wird das Klimavolksbegehren seine geballte Kraft auf das längst überfällige
Klimaschutzgesetz und den versprochenen nationalen Klimabürger:innenrat
konzentrieren. Beide Projekte müssen in den kommenden Wochen und Monaten von
der Regierung umgesetzt werden, wenn sie es mit Klimaschutz und
Bürger:innenbeteiligung ernst meint. Die parlamentarische Entschließung im März
2021 war ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040, doch
Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen müssen noch mit der Lupe gesucht werden.
„Es braucht weiterhin eine Instanz, die die österreichische Klimapolitik beobachtet und
antreibt, damit wir den Klimaschutz bekommen, den wir brauchen und den wir
verdienen“, unterstreicht Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbeg ehrens,
die neue Rolle des Klimavolksbegehrens. “Wir sind den knapp 400.000 Menschen
verpflichtet, die unsere Forderungen unterschrieben haben . Von der Politik wurde viel
versprochen und angekündigt. Wir werden nervig bleiben und weiter aktiv einfordern,
dass unsere Forderungen auch endlich in Gesetze gegossen werden.”
Klimaheld:innen gesucht
Das wird jedoch erst durch die unermüdliche Arbeit zahlreicher Freiwilliger möglich.
Das Klimavolksbegehren lädt daher zum großen, virtuellen Kennenlernen am
22.06.2021 um 19:30 ein. Alle Interessierten, die das Klimavolksbegehren, die
Menschen und die Arbeit dahinter kennen lernen möchten, können sich unter
https://www.klimavolksbegehren.at/mitmachen
bzw.
mitmachen@klimavolksbegehren.at anmelden und via Videokonferenz dabei sein.

Weitere Informationen und Bilder

Zum Klimavolksbegehren:

Das Klimavolksbegehren ist eine der wichtigsten Stimmen in Österreich im Kampf gegen
die Klimakrise. Als zivilgesellschaftliche und überparteiliche Initiative setzen wir uns
ein für ambitionierte Gesetze, die echten Klimaschutz garantieren . Klimaschutz soll fair
und sozial, wissenschaftlich fundiert und zuverlässig umgesetzt werden.
Mehr dazu finden Sie auf unserer Website: www.klimavolksbegehren.at
Pressekontakt:
Yvonne Steinlechner, BSc
Klimavolksbegehren | Leitung Presse
+43 (0) 677 63 751 340
presse@klimavolksbegehren.at

